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* ZUFFENHAUSEN
Ein Alleinstellungsmerk-
mal dieses Vereins dürfte
darstellen, dass Vereins-
gründer Gerd Raff seit 50
Jahren sein Vorsitzender
bzw. Abteilungsleiter ist.
Quasi als Bill Gates von
Zuffenhausen gründete er
am 13. Mai 1967 den sich da-
mals noch TTB nennenden
Verein zwar nicht in der
Garage, aber in der Maler-
werkstatt seiner Vaters.
Von den fünf Gründungs-
mitgliedern gehören bis
heute außer dem ,,Präsi-
denten" noch sein Stellver-

I treter, Reinhard Egeler,
dem TTC an.
Weitere Besonderheiten
dieses Tischtennisvereins
sind neben einer Vereins-
bar, der jährliche dreitägi-
ge Vereinsausflug in ver-
schiedene Städte Europas
sowie die auch schon seit
über 40 Jahren regelmäßig
im Abteilungsbericht er-
scheinende Glosse,,TTC-
Intim", die ihrem Namen
alle Ehre macht.
Außerdem wurden so viele

I Faschings- und Jubiläums-
bälle mit jeweils dreistelli-
gen Besucherzahlen ausge-
richtet, dass schon bald
auch der Hauptverein auf
das organisatorische Ta-
lent des TTC aufmerksam
wurde. Schon kurz nach
dem Eintritt in den "fY Zttf-
fenhausen gab es daher zu
dessen 85-jährigem Jubilä-
um einen Tischtennis-
,§cha.gkampf zwischeß{.dem'dqmaligen Vize-Eüiopa-
,meistpr Peter Stellwag, und
dem österreichischen Spit-
zenspieler Heinz Schlüter.
1989 organisierte der TTC

i dann den Festball ,,100
Jahre Turnverein" in der

Hohensteinschule und erst tas in Bad Cannstatt neh-
vor zwei Jahren wurde von men sowohl am Training
dieser Abteilung auch der als auch am Spielbetrieb
Festakt zum 125-jährigen des TTC teil.
Jubiläum des TV in der 1972 trat man dem "tY Zuf-
Zehntscheuer ausgerichfddPQlnfrausen bei, damit der
Seit nunmehr 47 Jahren Sportbetrieb verbessert
findet das alljährliche werden konnte. Dies gelang
Tischtennispokalturnier vor allem durch eine lang-
statt. Zahlreiche Mann- jährige und nachhaltige
schaften aus ganz Deutsch-
land, der Schweiz und
Frankreich schätzen dabei
besonders die familiäre At-
mosphäre und die unter-
haltsamen T\rrnierabende,
an denen auch schon die
schwäbische Rocklegende
Wolle, Kriwanek aufgetre_
ten ist.
Seit Neuestem betreibt der
Verein Inklusion, denn
Sportler mit Handicap des
Treffpunkts Sport der Cari-

lrlachha!tige
Nachwuchsarbeit

Nachwuchsarbeit. Seit vie-
len Jahren ist hierfür Wal-
ter Mauch mit seinen zahl-
feichen ehemaligen Ju-
gendspiblern,'die' heute als
Trainer und Betreuer tätig
sind, verantwortlich. Dem-
entsprechend spielen in
der 1. Herrenmannschaft,
die soeben erstmals Meis-

ter in der Bezirksklasse
wurde, mit einer Ausnah-
me lauter Eigengewächse
des TTC.
Die 2. Herrenmannschaft
konnte sogar das Double
feiern, denn sie wurde
nicht nur Meister der
Kreisklasse A, sondern
auch B-Pokal-Sieger.
Schließlich gewann auch
noch die U 15.1 die Meister-
schaft in der Kreisliga.
Am Jubiläumswochenende
fanden im Eventraum des
Vereinsgründers sowohl
die Meisterschafts- als
auch die Jubiläumsfeier
bei einem mehrgängigen
Menu statt. Dabei hielt
nach langer Zeit wieder
einmal TTC-Faktotum
Karl-Heinz Ziegler, allge-
mein,,Karle" genannt, eine

seiner unnachahmlichen
Festreden. Beim diesjähri-
gen Pokalturnier am 15. Ju-
li wird es zum Abschluss
der Jubiläumsfeierlichkei-
ten unter anderem eine Ju-
biläumslotterie mit ausge-
fallenen Preisen wie bei-
spielsweise einem Gut-
schein für einen Gourmet-
Rundgang durch Zuffen-
hausen mit einem originel-
len Szenekenner geben. red

INFO

TVlTCC
Zuffenhausen
Mehr lnformationen sowie
Trainingstermine sind on-
line unter www.tv-89-zuf-
fenhausen.de/tischtennis/
erhältlich.

Über insgesamt neun Mannschaften verfügt der Tischtennisverein. Foto: z/W 89 Zuffenhausen
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